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PRODUKTNEWS

Keimfreie Luft
Mit dem neuen Luftentkeimungsgerät Air Com von Luchs
werden Bakterien und Viren kontinuierlich aus der Atemluft
entfernt. Die Luft wird im Inneren des Luftreinigers durch
spezielle keimtötende UV-C Lampen von Mikroben und
chemischen Verunreinigungen dekontaminiert. Die saubere
Luft, die wieder hinaustritt wird, zudem gleichzeitig mit
Sauerstoff angereichert und hilft bei der Reduzierung von
Gerüchen. Die Anwendung ist in Anwesenheit von Gästen
möglich und eignet sich für Räume bis circa 40 Quadrat
meter und einem Raumvolumen von 100 Kubikmetern.
www.luchs-direkt.de

Schwarz, scharf, ultimativ
Mit seiner neuen Serie bietet Profi-Messerhersteller Wüsthof vier neue schwarze Kochmesser an, die nach eigener
Aussage mit ihrem einzigartigen Design und purer Dynamik
professionelles Kochen vereinfachen sollen. Durch die Diamond-like-Carbon Beschichtung der Serie sollen die Klingen
nicht nur mühelos durch Lebensmittel gleiten, sondern dank
Antirutsch-Wabenstruktur des Hexagon Power Grips gleichzeitig auch eine sichere Kontrolle ermöglichen. Die Klingen
sind laut Hersteller zudem kratzfest, hitzebeständig und
zugleich resistent gegen Säuren, Basen und Fetten.
www.wusthof.com

Kräftig und
rauchig
Alto-Shaam bietet seinen
Kunden neue Cook & Hold
Smoker-Öfen im neuen Design,
mit benutzerfreundlichen
Bedienelementen und bewährter Halo Heat-Technologie, an.
Die Ofenkammer ist mit einer
Thermoverkabelung ausgestattet, sodass das Gargut laut AltoShaam besonders sanft und
präzise von Hitze umgeben ist.
Für kräftige und zugleich rauchige Aromen erkennt der Ofen die
interne Produkttemperatur und
wechselt automatisch vom Räucher- in den Gar- und schließlich
in den Warmhaltemodus. Die
Öfen können außerdem per
Fernzugriff über ein Cloud-
basiertes Remote-Ofenmanagementsystem verwaltet werden.
www.alto-shaam.de

WENIGER
MÜLL, MEHR
UMWELT
Ein neues und nachhaltiges
Hygienesystem bietet Tubeless Deutschland seinen Kunden an. Dank einer neu ent
wickelten Technologie kann
laut Unternehmen jetzt bei
Rollenhandtüchern- und
Toilettenpapier auf die üblichen Wegwerfteile komplett
verzichtet werden. Das bedeutet laut Tubeless ca. 650 mehr
Blatt pro Rolle Toilettenpapier,
weniger Müll sowie geringere
Transport- und Lagerkosten.
Neben den Rollen aus 100 Prozent recyceltem Papier und mit
zertifiziertem Ecolabel können
auch die passenden Handtuch- und Toilettenpapier
systeme erworben werden.
www.tubeless-deutschland.de

